
V Ueber die sogenannten ,,Leukocyten-
schatten".

Voll Dr. Benario, Arzt Ill Frankfurt a. M.
In einem in No. 87 der Volkmann'schen Vorträge erschienenen Auf-

satz über ,,die diagnostischè Verwerthung der Leukocytose" beschreibt
Klein eine besondere Species von Zellen, denen er den Namen ,,Leuko-
cytenschatten" beilegt. Dieselben haben Granulationen und gleichen in
ihrem tinctoriellen Verhalten den neutrophilen und eosinophilen Leuko-
cyten. Morphologisch sollen sie sieh aber von den genannten Zellarten
dadurch unterscheiden, dass die Granulationen nicht den Zellleib dicht
ausfüllen, sondern auf eine grosse Ebene zerstreut sind. Jedem, der sieh
mit Blut beschäftigt hat, sind diese Gebilde wohl schon vorgekommen,
aber keinem ist es eingefallen, aus ihnen eine besondere Zelispecies zu
bilden. Nach meinen Erfahrungen, und andere Autoren stimmen wohl
damit überein, sind diese Zellen lediglich Kunstproducte, die durch starken
mechanischen Druck auf die Deckgläschen bei der Herstellung der Blut-
präparate hervorgebracht werden., Man kann sich davon leicht überzeugen,
wenn man einen ropfen Blut zwischen zwei Deckgläschen stark quetscht.
Man begegnet dann den ,,Leukocytenschatten", id est den durch mecha-
nischen Druck zerstörten Zellen, deren Granulationeri bei gut tingirten
Kernen über eine weite Ebene zerstreut sind, sehr häufig. Fertigt man
aber von demselben Blute lege artis die Präparate an, dann sind alle
Zellen wohl erhalten, d. h. die Granulationen im Zellleib. Es ist ja
möglich, dass gewisse' chemische Veränderungen des Plasmas bei Krank-
heiten' das. Platzen solcher Zellen erleichtern, aber als präformirte Ge-
bilde kommen dieselben im Blute nicht vor. Ich möchte daher vor der
diagnostischen Verwerthung der ,,Leukocytenschatten" dringend warnen.
- Das Argument Klein's, dass junge Zellen z. B. kleine Lymphocyten
nie ihre Granulationen eliminiren, trifft insofern zu, als Zellen, die keine
Granulationen haben, dieselben auch nicht ausstossen können.
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